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An die Eltern und Erziehungsberechtigten  

der 4. Klassen          

der Grundschulen Prinzregentenstraße, Erlenau,  

Westerndorf St. Peter und Astrid-Lindgren-Grundschule    

 

Liebe Eltern,  

liebe Erziehungsberechtigte, 

 

herzlich willkommen an der Mittelschule! 

 

Sie brauchen eine Ganztagsbetreuung bis 15.45 Uhr für Ihr Kind? An der Mittelschule am Luitpoldpark 

bieten wir Ihnen passgenaue Angebote!  

 

Sie haben in der 5. und 6. Klasse die Wahl zwischen einem gebundenen und einem offenen 

Ganztagsangebot.  

 

Ab der siebten Klasse sinkt erfahrungsgemäß die Nachfrage nach Plätzen in der gebundenen 

Ganztagsklasse massiv ab. Deshalb bieten wir voraussichtlich ab dieser Jahrgangsstufe nur mehr die 

flexiblere Offene Ganztagsschule an.  

 

Vorteil der gebundenen Ganztagsklasse: 

 mehr Unterrichtszeit in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch 

 in der Regel ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Klasse 

 moderne Klassenzimmer in einem Neubau mit multimedialer Whiteboardausstattung 

 

Vorteil der offenen Ganztagsschule: 

 Flexible Buchung für zwei, drei oder vier Tage (verbindlich für ein Schuljahr!), wenn ein Kind 

zum Beispiel an einem oder zwei Nachmittagen zum Vereinstraining gehen kann oder wenn 

Sie Betreuung nur für zwei Wochentage brauchen) 

 

Vorteile beider Ganztagsangebote: 

 weniger Belastungen in den Familien durch das Thema „Hausaufgaben“, weniger Konflikte 

wegen nicht erledigter Arbeiten 

 attraktive Freizeitangebote 

 Montag bis Donnerstag ein warmes, frisch zubereitetes Mittagessen 

 

Eine genaue Beschreibung beider Angebote finden Sie auf unseren Internetseiten. 

 

Wichtig für Schüler aus dem Mittelschulsprengel Westerndorf St. Peter:  

Wenn Ihr Kind an der Mittelschule am Luitpoldpark angemeldet wird, ist ein späterer Wechsel 

nach Westerndorf nicht mehr möglich (Ausnahme: Besuch M-Zug), auch wenn der Bedarf einer 

Nachmittagsbetreuung entfällt.  

 

gez. 

Herbert Unterreiner 

Rektor 
 

Späteste Anmeldung 

für den Ganztag: 

18.05.2018 



 

 

Verbindliche Anmeldung für ein Ganztagsangebot an der Mittelschule am Luitpoldpark 

 

Name des Kindes:  

 

Namen der Erziehungsberechtigten  

 

 

 

Telefonnummer  

 

E-Mail  

 

Anschrift  

 

Besuchte Grundschule 

 

 

Warum soll das Kind in die Ganztags-

betreuung? (beide Eltern berufstätig, allein-

erziehend und berufstätig, sonstige Gründe)  

(evtl. Beiblatt verwenden) 

 

 

 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für folgendes Ganztagsangebot an: 

Eine Änderung / Wiederabmeldung ist nur aus zwingenden persönlichen Gründen (Änderung 

der Betreuungssituation z. B. durch Arbeitsplatzverlust) bis zum 13.07.18 möglich! 

 

r Gebundene Ganztagsklasse 

 

r Offene Ganztagsschule (in diesem Fall bitte ein spezielles Aufnahmeformular ausfüllen und  

    abgeben, sie erhalten es an unserer Schule) 

 

Hinweis: Bei sehr vielen Anmeldungen für die gebundene Ganztagsschule kann es sein, dass wir nicht 

alle Schüler aufnehmen können. Wir entscheiden anhand des Bedarfs der Familien und nach den 

Bedürfnissen der Kinder. Daher ist es wichtig, dass Sie genau begründen, warum das Kind in die 

Ganztagsbetreuung soll.  

Falls wir einen Schüler nicht in die gebundene Ganztagsklasse aufnehmen können, besteht aber die 

Möglichkeit, ihn in der offenen Ganztagsbetreuung anzumelden.  

 

Bitte kreuzen Sie an, wenn Sie ihr Kind für die gebundene Ganztagsklasse angemeldet haben, ob Sie 

es im Falle einer Ablehnung für die offene Ganztagsschule anmelden wollen. 

 

r  Ja, im Falle einer Ablehnung für die gebundene Ganztagsklasse wollen wir unser Kind in der    

     offenen Ganztagsschule anmelden. 

Wichtig:  

 Bei anhaltendem Fehlverhalten kann ein Kind gem. Art. 86 BayEUG von einer Ganztagsklasse 

in eine Regelklasse versetzt werden. 

 Mit Eintritt in eine gebundene Ganztagsklasse oder die offene Ganztagsschule besteht die 

Verpflichtung, diese bis Schuljahresende zu besuchen. 

 Das Mittagessen ist monatlich im Voraus zu bezahlen (derzeit 4,30 Euro pro Essen), die 

Teilnahme ist verpflichtend! Im Bedarfsfall kann ein Zuschuss über das Bildungs- und 

Teilhabepaket gewährt werden (über das Sozialamt). 

 

_____________________________  _________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Diesen Antrag fristgerecht an der Mittelschule abgeben 

oder per Post schicken! 


